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Zwangsversteigerungen von Wohn-

immobilien rückläufig – außer für  

Eigentumswohnungen in Bochum 
 

Zunehmend wird die vermeintlich sichere Investition in das 

Wohneigentum als Risiko erkennbar. 

 

Obgleich nach Beobachtung der argetra GmbH, Ratingen, 

die Hälfte der Objekte bereits vor der Zwangsversteigerung 

verkauft werden – weshalb die Zahl der Termine im ersten 

Halbjahr 2016 erneut zurückging -, kamen noch 17.000 Ter-

mine deutschlandweit zustande, wobei allerdings die Ver-

kehrswerte um 20 % auf rund 680 Mio. Euro zurückgingen. 

Den größten Anteil bilden der Deutschen beliebteste Immo-

bilie, die Ein- und Zweifamilienhäuser mit 42,2% (+ 2,0% 

gegenüber 2015), gefolgt von Eigentumswohnungen  

mit 27,7%. 

 

 In den sieben Großstädten des Ruhrgebiets kamen 

756 Termine zustande gegenüber 910 im Vorjahreszeitraum. 

In den einzelnen Segmenten von Eigentumswohnungen über 

Ein- und Zweifamilienhäuser bis Mehrfamilienhäuser ist hin-

sichtlich der Verkehrswerte kein einheitlicher Trend erkenn-

bar. So kamen in Bottrop zwar nur neun statt 13 Eigentums-

wohnungen zur Versteigerung, die Verkehrswerte verdoppel-

ten sich jedoch fast von rund 1,1 Mio. auf 2,1 Mio. Euro. In 

Dortmund halbierte sich die Zahl der versteigerten Mehrfami-

lienhäuser von 14 auf sieben, die Verkehrswerte aber nah-

men sogar um gut 67% ab. Meist jedoch war die Zahl der 

Termine so gering, dass daraus keine relevanten Schlüsse 

gezogen werden können. Die absolut höchste Zahl von Ver-

steigerungen gab es bei Eigentumswohnungen in Duisburg 

mit 161 (179 im Vorjahreszeitraum), nachdem im Vorjahr in 

Essen mit 194 Objekten die meisten unter den Hammer ge-

kommen waren. Die höchsten Verkehrswerte wurden für  Ein

- und Zweifamilienhäuser in Essen aufgerufen mit 6,9 Mio. 

Euro für 16 Objekte (Vorjahr 18), nur rund 700.000 mehr als 

für 114 Eigentumswohnungen. In Düsseldorf kamen im ers-

ten Halbjahr insgesamt nur 37 Objekte unter den Hammer, 

davon 26 Eigentumswohnungen, für addierte Verkehrswerte 

von rd. 10 Mio. Euro. 

 

 In seinem Fazit verweist Axel Mohr, Geschäftsfüh-

rer der argetra, darauf, dass die Teilungsversteigerungen, 

also Versteigerungen zwecks Auflösung der Eigentümerge-

meinschaft aus Ehe- und Erbengemeinschaften prozentual 

zunehmen und dass das Baufinanzierungsgeschäft von den 

Banken zwar als risikoarmes Geschäft deklariert werden 

darf, aber gerade hier Risiken kumuliert werden. Sobald die 

Zinsen wieder ansteigen, erwartet er auch wieder steigende 

Volumina am Zwangsversteigerungsmarkt. Weil zudem Ver-

mögenswerte in Form von Wohneigentum nach der neuen 

Wohnkreditrichtlinie nicht mehr für eine Kreditvergabe rele-

vant sind, sondern nur noch die Kapitaldienstfähigkeit bis zur 

statistischen Lebenserwartung, werden viele ältere Immobili-

enbesitzer keine Kredite mehr für notwendige Reparaturen 

und Modernisierungen oder auch nur für  Anschlussfinanzie-

rung erhalten. Die Chancen für Aufkäufer aus Zwangsver-

steigerungen dürften damit steigen, zumal die Verkehrswerte 

immer noch meist unter den Marktwerten rangieren und  

Makler und Notarkosten entfallen.  

Wohin mit unserer Energie? – viele offene Fragen 

Das WAZ-Forum Ruhrgebiet versprach Vorschläge, wie  

die Region zur Gewinnerin der Energiewende werden  

könne und blieb Antworten schuldig. Ein Kommentar von 

Gudrun Escher 

 

Die führende Zeitung des Ruhrgebiets WAZ und die Wirt-

schaftsförderung Ruhr wmr hatten nach Zollverein eingela-

den sinniger Weise in das Oktogon, ehemals eingebunden 

in den Energietransfer der Zeche, heute ein Veranstaltungs-

saal am Fernwärmenetz NRW. Soweit so gut. Das Podium 

mit NRW Wirtschaftsminister Garrelt Duin und dem wirt-

schaftspolitischen Sprecher der Grünen in NRW Reiner Prig-

gen (Partner in der Regierungskoalition) versprach zu-

mindest von dieser Seite kompetente Ausblicke. Ebenfalls 

vertreten war die Energiewirtschaft mit Rolf Martin Schmitz, 

der die Kraftwerkssparte der RWE weiter führen wird und 

Dietmar Spohn, Geschäftsführer der Stadtwerke Bo-

chum. Letztere würden bereits jetzt von der Energiewende 

profitieren, so der Chefredakteur der WAZ Andreas Tyrock 

in seiner Vorstellungsrunde. Wie das gehe und warum, da-

rauf blieb der Befragte jedoch die Antwort weitgehend schul-

dig und hielt sich lieber bei den Problemen auf, die die Be-

teiligung der Kommunen an RWE verursachte und weiter 

verursacht. Auch die mehrfach betonte Absicht, nicht über 

die Vergangenheit zu sprechen, erreichte genau das: Es 

wurde meist über die Vergangenheit gesprochen und über 

längst etablierte Techniken wie Fotovoltaik (die ersten groß-

flächigen Anlagen datieren aus den späten 1980er Jahren!), 



Die wmr und die Städte Bochum, Dortmund, Duisburg, 

Essen, Gelsenkirchen und Mülheim a.d. Ruhr haben 

sich erfolgreich um einen von fünf digitalen Hubs des 

Landes NRW beworben. Mit dem Ruhr:Hub auf dem 

ComIn-Campus in Essen sollen  junge digitale Gründer 

unterstützt werden mit einem kreativen Arbeitsumfeld, 

Beratung, speziellen Förderprogrammen und einem 

Mentoren-Netzwerk, um die Türen zu etablierten Unter-

nehmen zu öffnen. Der Hub soll die Aktivitäten der ein-

zelnen Projektpartner bündeln und die internationale 

Wahrnehmung der Metropole Ruhr als attraktiven 

Standort für digitale Wirtschaft stärken. 

 

Zwei Preise des Wettbewerbs nrw.landschafts-

architektur.preis gehen an Projekte der Scape Land-

schaftsarchitekten GmbH für die Quartiersplanung 

"Grüne Mitte" in Essen sowie das Büro Danielzik + 

Leuchter aus Duisburg für die Neugestaltung der 

Inneren Hustadt in Bochum. Auslober ist der Bund 

Deutscher Landschaftsarchitekten für hervorragen-

de Planungen in NRW.  
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die Priggen gerne flächendeckend über das Ruhrgebiet ver-

breiten will, auch wenn hier eigentlich zu wenig Sonne 

scheint im Vergleich mit südlicheren Gefilden. Keine Neuig-

keit war die Position von Duin, der die Sonderkonditionen im 

EEG-Gesetz für energieintensive Betriebe verteidigte, um 

einer schleichenden Deindustrialisierung des Bundeslandes 

und des Ruhrgebiets im Besonderen vorzubeugen.  

 

 Nicht aufgelöst oder auch nur benannt wurde die 

Diskrepanz, die aus der Forderung nach langfristig verlässli-

chen Rahmenbedingungen resultiert und der gleichzeitigen 

Bekräftigung, dass sehr zügig Innovationen in Mobilität sowie 

energetische und digitale Vernetzung erreicht werden müs-

sen, um mit den Entwicklungen anderswo Schritt halten zu 

können. Wenn man sich klarmacht, dass zu der Zeit, als Fo-

tovoltaik neu auf die Agenda kam, noch niemand was von i-

phone und i-pad auch nur ahnen konnte, wird der Wider-

spruch deutlich: Wie sollen langfristig verlässliche Rahmen-

bedingungen aussehen für unvorhersehbare Entwicklungen? 

Immerhin war die wmr zusammen mit einer Reihe von Städ-

ten erfolgreich im Landeswettbewerb um einen von fünf digi-

talen „HUBs“. Der Ruhr:Hub, so der offizielle Name, soll Star-

tups in der Aufbau- und Wachstumsphase eine tragfähige 

Infra- und Finanzierungsstruktur bieten und ihnen als Anlauf-

stelle mit kreativem Arbeitsflair dienen. Zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung war diese Entscheidung noch nicht gefallen. 

 

 Welche zukunftsfähigen Technologien jedoch aus 

der besonderen Situation Ruhrgebiet entwickelt werden könn-

ten, einem Verdichtungsraum mit europäischer Bedeutung, 

der aber zu breit in der Fläche ausufert, um z.B. Car-sharing 

mit E-Mobilen profitabel zu gestalten, blieb unbeantwortet. 

Lediglich in einem Nebensatz erwähnte Duin Forschungsgel-

der, um CO2 nicht als Schadstoff und „Abfall“, sondern als 

Rohstoff in einem Stoffkreislauf nutzbar zu machen und 

Schmitz versprach für RWE eine neue equity story, auf die 

man gespannt sein könne.  

 

 

 

Weitere Nachrichten 

Richtigstellung zum Beitrag „Ein Demenzkompe-
tenzzentrum bereichert das neue Quartier Nieder-
berg der RAG Montan Immobilien“ im Immobilien-
brief Ruhr Nr. 71: 
 
Leider waren im Text inhaltliche Fehler unterlaufen: 
 
1. Die Wohngemeinschaften sind ambulant und nicht 
stationär. 
2. Es befindet sich ein Tagestreff (als niedrigschwelli-
ges Angebot) und keine Tagesklinik im Gebäude. 


